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@ Verfahren zum Festlegen eines Ringes aus schallabsorbierendem Material auf einer Felge und
Kraftfahrzeugrad mlt einem auf eine Felge aufgebrachten Ring aus schallabsorbierendem Material

@ Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeugrad mit einem
auf einer Felge (1, V) aufgebrachten Reifen, In dessen In-

nenraum, auf der Felge (1, 1') umlaufend, ein aus schall-

absorbierendem Material bestehender Ring (5, 5') unter-

gebracht ist. Der Ring (5, 5') aus schallabsorbierendem
Material ist mittels ihn umspannenden Faden (7, 17), die

zu beiden Seiten des Ringes (5, 5'} in Richtung zur oder an
die Felge (1, V) gespannt sind, an der Felge (1, V) festge-

legt.
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Beschreibung

Die gegenstandliche Erfindung betrifft ein V^fahren zum
Festlegen eines Ringes aus schallabsorbierendem Material

an dem dem Innenraum eines auf einer Felge montierten 5

Reifens zugewandten Umfangsbereich der Felge. Die Erfin-

dung betrifft femer ein Kraftfahrzeugrad mit einem auf eine

Felge aufgebrachten Reifen, in dessen Innenraum, auf der

Felge uinlaufend, ein aus schallabsorbierendem Material be-

stehender Ring untergebracht ist lO

Die wahrend des AbioUens eines Reifens entstehenden

Reifenschwingungen sind bekannterweise eine der Hauptur-

sachen der als stdrend empfundenen LMrmabstrahlung von

Kraftfahrzeugen. Dabei ist insbesondere die im Reifentorus

entstehende Schallleistung sehr hoch, wobei die dort auftre- i5

tenden Schallschwingungen zum Teil uber Kraftfahrzeug-

teile in den Fahrzeuginnenraum iibertragen und zum Teil

uber die Reifenseitenwande nach auBen abgestrahlt werden.

Es ist bekannt, da6 der Einbau von schallabsorbierenden

Materialien im Reifeninnenraum die abgestrahlte SchalUei- 20

stung leduziert.

So ist beispielsweise aus dem deutschen Patent Nr,

DE 29 46 273 C2 eine Einrichtung zur Verringerung des

ReifenlMrms von Fahrzeugen bekannt, bei der an der Felge

schallabsorbierende und offenporige Bauteile angeordnet 2S

sind, die von dort ohne Kontakt mit der Reifeninnenfiache in

den Innenraum des Reifens ragen.

Die aus der DE 44 00 912 A bekannte L6sung befaBt sich

damit, eine wirkungsvoUe Reduktion der sich im Torusraum

ausbildenden SchallweUen unter BedachUiahme auf eine 30

einfache Montage- und Demontagemoglichkeit zu erzielen.

Dazu wird vorgeschlagen, das schalldammende Material in

einen flexiblen Schlauch einzubringen, der aufGrund seiner

Flexibilitat gemeinsam mit dem Reifen auf der Felge mon-
tiert werden kann. Die Ausfuhrung als Schlauch bringt den 35

Vorteil einer leichten Montage mit sich. Bei hoheren Ge-

schwindigkeiten, wo die auftretenden Riehkrafte schon

groB sind, sind der relativ lose Sitz dieses Einbaus an der

Felge und dessen Gewicht von Nachteil.

Aus dem deutschen Patent DE 30 42 350 C2 ist femer ein 40

FahrzeuglufUeifen bekannt, dessen Innenflachen ganz oder

teilweise mit einem gerauschmindemden Belag aus offen-

zelligem SchaumstofF ausgekleidet sind. Um eine wiritsame

Dampfung des Korperschalls in den physiologisch beson-

ders bedeutsamen Frequenzbereichen zu erzielen, wird da- 45

bei vorgeschlagen, einen speziellen, korperschalldampfen-

den und vemetzten Polyurethanschaumstoff in einer be-

stimmten Schichtdicke zu verwenden.

Offenporiger Schaumstoff ist an und fur sich besonders

gut geeignet, den Luftschallpegel im Reifeninnenraum zu SO

senken. Dem Fachmann ist dabei eine Reihe von Schaum-
stofFen bekannt, die den jeweiligen Anforderungen gut ge-

recht werden. Bei der Auswahl eines geeigneten Schaum-
stoffes ist dabei auf einen guten Schallabsorptionsgrad,

schon bei tiefen Frequenzen, zu achten. Dariiber hinaus ist 55

es bekannt, daB auch andere Materialien fiir die Schallab-

sorption im Reifeninneren in Frage konmien, beispielsweise

schalldammende Einbauten die aus Watte, Wolle, Filz oder

ahnlichen Materialien bestehen.

Vor allem bei hoheren Geschwindigkeiten ist nun die 60

Fliehkraftbestandigkeit von schalldammenden Einbauten im
Reifeninneren von besondeier Bedeulung. Die bekannten

Losungen konnen diesbeziiglich nicht zu&iedenstellen, da

durch den EinfluB der Fliehkraft insbesondere bei hoheren

Geschwindigkeiten unerwiinschte Veranderungen in den 65

Schallabsorptionseigenschaflen in Folge durch im Material

eintretende Deformadonen sowie auch in Folge von Quer-

scbnittsver^derungen der Einbauten auftreten. Das schall-
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absorbierende Material soUte daher auch ein mdglichst ge-

linges Gewicht besitzen.

Her setzt nun die Erfindung ein, deren Aufgabe darin be-

steht, eine Moglichkeit der Fesdegung oder der Befestigung

eines insbesondere aus Schaumstofif bestehenden, schallab-

sorbierenden Einbaus an der Felge vorzuschlagen, die prak-

tisch ohne oder nur mit unwesentlicher Erh6hung des Ge-
wichtes des schalldammenden Einbaus die erwiinschte

Fliehkraftbestandigkeit gewahrleislet.

Was das erfindungsgem^ Verfahren betrifft, wird diese

Aufgabe dadurch geI5st, dafi d^ Ring aus schallabsorbie-

rendem Material von FSden umspannt wird, welche seitlich

des Ringes in Richtung zur oder an die Felge gespannt wer-

den.

Bezuglich des erfindungsgemafien Fahrzeugrades besteht

die Losung der gestellten Aufgabe darin, daB der Ring aus

schallabsorbierendem Material mittels ihn umspannenden
Faden, die zu beiden Seiten des Ringes in Richtung zur oder

an die Feige gespannt sind, an der Felge festgelegt ist.

Die den schalldammenden Einbau im Reifen umspannen-
den Faden verhindem wirkungsvoll unerwiinschte bzw. un-

giinstige Deformationen des schallabsorbierenden MatMials

und sind gleichzeidg in der Lage, auch bei hohen Geschwin-
digkeiten den schallabsorbierenden Einbau in seiner Lage
an der Felge zu halten. Die Erfindung ermdglicht zudem,
schallabsorbierende Einbauten unterschiedlicher Quer-

schnittsformen an der Felge festzulegen.

Zur Sicherstellung einer guten Fliehkraftbestandigkeit ist

es dabei von Vorteil, wenn die Faden in zumindest im we-
sentlichen radialer sowie in axialer Richtung oder, bezuglich

der Umfangsrichtung der Felge, bis zu diagonaler Richtung
verlaufend oriendert sind.

GemaB einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfin-

dung sind diese Faden die SchuBfaden eines Gewebes oder

eines gewebeahnlichen Gebildes, das im Bereich seiner

Randerjeweils mit zumindest einem Kettfaden versehen ist.

Ein derart einfacher Aufbau ist durchaus ausreichend, um
den schallabsorbierenden Ring fliehkraftbestandig an der

Felge festzulegen.

Gerade bei dieser Ausfiihrungsform kann die Fesdegung
dadurch besonders einfach gestaltet werden, daB diese Kett-

faden zuziehbare Befestigungsfaden, insbesondere aus

Kunststoff oder Stahl, sind.

Dabei gibt es eine Vielzahl von Moglichkeiten, die einan-

der zugeordneten Enden der Befestigungsfaden zu verbin-

den, wobei vor allem Verknoten, Verkleben, Verpressen,

VerschweiBen oder Vemahen in Frage kommen.
Um den schallabsorbierenden Ring gegen ein Vemitschen

zu sichem, ist es meist ausreichend, wenn die Befestigungs-

^den gegen ein Verrutschen aus ihrer Position an der Felge

gesichert werden.

Eine einfache Moglichkeit einer Sicherung gegen Vemit-

schen sieht vor, daB an der Felge Sureifen, Profile oder der-

gleichen aus Gummi oder Kunststoff angebracht sind, wo
die Befestigungsfaden gespannt werden. Altemativ dazu

konnen an der Felge Nuten vorgesehen werden, die zur Auf-

nahme der Befestigungsfaden voigesehen sind.

Bei einer weiteren Ausfiihrungsform der Erfindung kbn-

nen die Befestigungsfaden selbst rutscbsicher ausgeriistet,

insbesondere gummiert, sein.

Bei einer weiteren Ausfiihningsvariante d^ Erfindung

sind die schallabsorbierenden, den Ring umspannenden Fa-

den beidseitig des Ringes an der Felge festgeklemmt. Auch
hier handelt es sich um eine Ausfuhningsform, die relativ

einfach gehandhabt werden kann.

Um das Feslklemmen der Faden zu erleichtem, k6nnen

diese in insbesondere aus Gummi bestehenden Randstreifen

Oder deigleichen gehalten sein. In diesem Fall wird vorteil-
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hafter Weise jeweils der Randstreifen beidseitig des schall-

absorbierenden Ringes an der Felge festgeklemmt

Auch bei dieser Ausfuhrungsvariante ist es giinstig, wei-

tere MaBnahmen gegen ein unbeabsichtigtes Verrutschen

vorzusehen. Ibx diesem Zweck konnen die Faden oder die 5

Randstreifen auf Gummiprofilen, die mil der Felge verbun-

den sind, festgeklemmt werden. Als zusatzliche, ein Verrut-

schen behindemde MaBnahme konnen dabei diese Gummi-
profile mit umlaufenden Nuten, wo das Festklemmen der

Randstreifen oder F^den erfolgt, versehen werden. lO

Das Festklemmen selbst kann auf einfache Weise mitteis

Spanneinrichtungen, wie spannbaren Bdndem oder deiglei-

chen, erfolgen.

Bei samtlichen Ausfuhrungsvarianten kann zur Erleichte-

rung des Hantierens mit dem Gewebe bzw. Gebilde dieses 15

mit zusatzlichen, in Umfangsrichtung umlaufenden Faden

versehen werden.

Bei einer weiteren MaBnahme, die ein Hantieren erleich-

tert, ist vorgesehen, daB die Faden bzw. das diese aufwei-

sende Gebilde mit dem schallabsorbierenden Ring, vor dem 20

Aufbringen desselben auf die Felge, verklebt werden.

GemaB einer besonders bevorzugten AusfUhrungsform

der Edindung ist der schailabsorbierende Ring ein offenpo-

riger Schaumstoffring. Schaumstoff ist sowohl von den

Schallabsorptionseigenschaften her als auch von seinem Ge- 25

wicht her besonders gut geeignet,

Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten der Erfin-

dung werden nun anhand der Zeichnung, die mehrere Aus-

fuhrungsbeispiele darstellt, naher beschrieben. Die Zeich-

nungsfiguren sind dabei schematische Darstellungen und 30

zeigen: Fig. 1 einen Teilquerschnitt durch eine Felge mit an-

gedeutetem Reifen und mit einer ersten Ausfuhrungsform

der Erfindung, Fig. 2 in anaioger Darstellung zu Fig. 1 eine

zweite Ausfuhrungsform der Erfindung, Fig. 3 eine Drauf-

sicht aufeinen Abschnitt eines Gewebes wie es bei den Aus- 35

fiihrungsformen gemaS Fig. 1 und Fig. 2, vorgesehen ist.

Fig. 4 in anaioger Darstellung zu Fig. 1 ein weiteres Aus*

fiihrungsbeispiel der Erfindung, Fig. 5 eine Ansicht eines

Teiles des zur Befestigung des schallabsorbierenden Ein-

baus gemaB Fig. 4 vorgesehenen Gebildes und Fig. 6 ver- 40

deutlicht die Ausfuhrung der Randkanten des Gebildes aus

Fig. 5.

Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch einen Teilbereich ei-

ner Felge 1, wo diese mit Felgenhomem 2 und Sitzflachen 3

fur die Wulstbereiche 4 eines ansonsien nicht dargestellten 45

Reifens versehen ist. Die dargestellte Felge 1 ist von ihrer

Ausgestalmng her eine jener Felgen fiir PKW-Reifen, die

ein Hefbett la besitzen, das durch einen schragen Verlauf

des Felgenbereiches zwischen den beiden Wulstsitzberei-

chen gebildet wird. Dabei wird darauf verwiesen, daB die so

gegenstandliche Erfindung weder auf einen bestimmten lyp
Luftreifen, noch auf einen bestimmten Typ Felge einge-

schrankt ist.

Bei dem in Fig. 1 dargestellten ersten Ausfuhrungsbei-

spiel der Erfindung sitzt auf der Felge 1 ein Ring 5 aus 55

schallabsorbierendem Material, insbesondere aus einem fiir

eine Luftschallabsorbdon im Innenraum von Reifen geeig-

neten, offenporigen Schaumstoff, beispielsweise einem PU-
Schaum oder einem Melaminbarzschaum. Ais Altemativ-

materialien zu Schaumstoff konmien auch andere, Luft- 60

schall gut absorbierende Materialien in Frage, beispiels-

weise Filz, Watte und Materialien ahnlicher Struktur und

ahnlichen Aufbaus, In weiterer Folge wird nun zur Erlaute-

rung der einzelnen Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung je-

weils auf einen Schaumstoffring Bezug gaiommen. Die ge- 65

genstandliche Erfindung ist jedoch, wie erwahnt, nicht auf

die Verwendung von Schaumsto£fen eingeschrankt

Der dargestellte Schaumstoffring 5 besitzt insbesondere
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einen ovalen bzw. im wesentlichen ovalen Querschnitt und
ist auf der Felge 1 an deren Tiefbettbereich so positioniert,

daB eine Montage des Reifens auf der Felge 1 mit aufge-

brachtem Ring 5 moglich ist. Auch von seinem Volumen
bzw. seiner QuerschnittsflSche her wird der Schaumstoffring

5 derart ausgelegt, daB er bei der Montage des Reifens auf

der Felge 1 nicht hinderlich ist. Hier ware auch ein Schaum-
stoffring mit halbkreisfbrmigem Querschnitt gut einsetzbar.

Von Vorteil ist ferner, den Querschnitt des Schaumstoflfrin-

ges an die Felgenkontur anzupassen.

Selbstverstandlich k6nnen im Rahmen der gegenst&ndli- .

chen Erfindung Schaumstof&inge unterschiedlichsten Quer-

schnitts eingesetzt werden, wie sich aus der nachfolgenden

Beschreibung noch ergibt, ist dies einer der Vorteile der ge-

genstandlichen Erfindung.

Bei luftschallabsorbierenden Einbauten im Reifen ist ne-

ben dem Ermoglichen der Montage des Reifens auch von
besonderer Bedeutung, daB diese Einbauten ein moglichst

geringes Gewicht besitzen und daB sichergestellt ist, daB
sich das schailabsorbierende Material in Folge der beim Ab-
lollen des Reifens, insbesondere bei hoheren Geschwindig-

keiten, deutlich bemerkbar machenden Fliehkr^te m3g-
lichst nicht oder nur wenig deformiert. Die geforderte Flieh-

kraftbestandigkeit eines solchen schallabsorbierenden Ein-

baus soU gewahrleisten, daB sich im Betrieb, also beim Ab-
rollen des Reifens bzw. Fahrzeugrades, die enviinschten

Schallabsorptionseigenschaften, auf die der schailabsorbie-

rende Einbau von vome herein ausgelegt wird, moglichst

nicht oder nur unwesentlich andem. Dariiber hinaus soli ge-

wahrleistet sein, daB auch die anderen Reifeneigenschaften,

beispielsweise der Rundlauf, mdglichst nicht beeintrachtigt

werden.

AufGrund dieser Anforderungen ist denmach die Art und
Weise, wie ein solcher Schaumstoffring 5 auf der Felge 1 fi-

xiert wird, von groBer Bedeutung. GemMfi der gegenstandli-

chen Erfindung wird der SchaumstoflEring 5 durch ihn um-
spannende Faden an der Felge 1 festgelegt und vor Defor-

mationen, auch bei hohen Fliehkraften, bewahrt.

Bei einer ersten Ausfuhrungsform der Erfindung sind

diese Faden T die SchuBfaden eines Gewebes 10, dessen

Ausgestaltung Fig. 3 enUiommen werden kann. Das Ge-

webe 10 besitzt zumindest zwei als Befestigungsfaden 6 be-

zeichnete Kettfaden. Um diese Befestigungsfaden 6 wird ein

Faden 7, und zwar einmal um den einen Befestigungsfaden

6 und einmal um den anderen Befestigungsfaden 6 und wie-

der zuriick, so lange gewickelt, bis das eher lose Gewebe 10

entsteht Der zwischen den Befestigungsfaden 6 und den Fa-

den 7 gebildete Winkel wird insbesondere zwischen 45 und
90° gewahlt Die Anzahl dieser Wicklungen des Fadens 7,

der Abstand der beiden Befestigungsfaden 6 sowie die Lan-

genabmessung des so gebildeten Gewebes 10 werden dabei

an die Abmessungen des Schaumstoffringes 5 angepaBt. Der

Abstand der beiden Befestigungsfaden 6 wird so gewahlt,

daB diese an der Felge 1, auf dieser anliegend, unter Span-

nung festgezogen werden konnen. Die Lange der Befesti-

gungsfaden 6 wird insbesondere groBer gewahlt als der au-

Bere Umfang der Felge 1 in jenem Bereich, wo der Sitz fiir

den Schaumstoffring 5 vorgesehen ist.

Der Schaumstoffring 5 wird vor der Montage des Reifens

tiber die Felge 1 gezogen und in der gewilnschten Lage po-

sitioniert. AnschlieBend wird das in der beschriebenen

Weise erstellte Gewebe 10 uber den Schaumstoffring 5 ge-

legt und es werden die einander zugehorigen Enden der bei-

den Befestigungsfaden 6 festgezogen und miieinander ver-

bunden. Dies sollte unter gleichzeitigem Aufbringen einer

gewissen Spannung vor sich gehen, wobei die Enden der

Befestigungsfaden 6 durch einfaches VeiicnoLen miteinander

verbunden werden konnen. Altemadv oder zusatzlich kann
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Verkleben» Verpressen Uber geeignete verpressbare HOlsen

Oder deigleichen, VerschweiBen, Zusammenfiigen mittels

Haken, Vemahen etc. in Betracht gezogen werden.

Um ein seitliches Vemitschen des derait an der Felge 1

montierten Schaumstoffiringes 5 in jedem Fall sicher zu ver-

hindern, kann vorgesehen werden, daB die Befestigungsfa-

den 6 in an der Felge 1 ausgefraste oder bereits bei der Her-

stellung der Felge mitgebildete (mitgepreBte) Nuten eingrei-

fea Oder durch entsprechende Anlagekanten oder deiglei-

Chen an der Felge 1 gehalten werden.

Altemativ dazu konnen an der Felge 1 Streifen oder Pro-

file aus Gummi oder Kunststoff angebracht werden, bei-

spielsweise angeklebt werden, die ein Vferrutschen derBefe-

siigungsfaden verhindern. Dabei besteht auch die Moglich-

keit, die Befestigungsfaden 6 selbst rutschsicher auszuru-

sten, indem diese gummiert werden.

Das Handeren mit dem Schaumstoffring 5 und dem zum
Festlegen und Halten desselben an der Felge 1 vorgesehenen

Gewebe 10 kann bei einer weiteren Ausfuhrungsform der

Erfindung dadurch vereinfacht werden, daB das Gewebe 10

und der Schaumstoffring 5 miteinander vorab durch Kleben

verbunden werden. In diesem Fall kann der Schaumstofiiing

5 als ofFener Ring vor der Montage des Reifens auf der

Felge 1 positioniert und an seinen Ftigestellen bzw. Stimfla-

chen ebenfalls durch Kleben oder deigleichen verbunden

werden.

Um das Hantieren mit dem Gewebe 10 zu erleichtem,

kann zusatzlich vorgesehen werden, weitere in Richtung der

Befestigungsfaden 6 umlaufende Faden mit dem Gewebe zu

verbinden bzw. in das Gewebe 10 einzuweben. Hier reicht

es aus, wenn zwischen diesen zusatzlichen Kettfaden ein

Abstand von einigen Zentimetem bestehen bleibt, um eine

leichtere Handhabung zu ermoglichen.

Als Material fiir die Befestigungsfaden 6 und die gegebe-

nenfalls weiteren Kettfaden kommen Kunstfaserfaden, fiir

die Befestigungsfaden 6 auch Stahlfilamente, in Frage. Der
die SchuBfaden 7' bildende Faden 7 kann aus einem textilen

Material, wie Nylon, Rayon, Polyester oder einem Aramid,

bestehen.

Bei der in Fig. 2 dargestellten Ausfuhrungsform ist die

Felge 1' mit einem ausgepragten Tiefbett I'a versehen. Hier

kann der Schaumstoffring 5' so gestaltet werden, daB er bis

in das 'Hefbett I'a hinein reicht und von seinem Querschnitt,

von seiner Anlageflache an der Felge 1' her, an die dortige

Kontur angepaBt wird. Ansonsten kann der Schaumstoffring
5' analog zur Ausfuhrungsform gemaB Fig. 1 ausgefuhrt und
mit einem Gewebe 10 der beschiiebenen Art und Weise an

der Felge 1' festgelegt werden.

Eine zweite mogliche Ausfuhrungsform fur ein Gebilde
10' zur Festlegung bzw. Befestigung eines Schaumstoflrin-

ges 5 an einer Felge 1 wird nun anhand der Fig. 4 bis 6 naher

beschrieben. Die Ausgestaltung der Felge 1 und des

Schaumstoffringes 5 entsprechen dabei jener gemaB Fig. 1.

Wie Fig. 5 zeigi, besteht auch hier das Gebilde 10' aus der

Querrichtung der Felge 1 bzw. des Reifens zugeordneten

textilen Faden 17 aus dem oben erwahnten Material. Auch
hier konnen die zumindest im wesentlichen parallel zuein-

ander verlaufenden Faden 17 durch ein fortlaufendes Um-
lenken eines Einzelfadens in einem entsprechenden Abstand

um jeweils 180° gebildet werden oder es kdnnen Einzelfa-

den entsprechender Lange als Ausgangsmaterial herangezo-

gen werden. Die Faden 17 konnen dabei auch diagonal bzw.

schrag zur Querrichtung der Felge 1 bzw. des Reifens orien-

liert sein. Bei dieser Ausfuhrungsform konnen Befesti-

gungsfaden en ifalien, da Randstreifen 8 aus Gummi oder

derg leichen vorgesehen sind, die an den beiden Randkanten

sowohl von oben als auch von unten die Randbereiche der

Faden bzw. des Einzelfadens abdecken und zwischen sicb
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einklemmen. Fig* 6 zeigt hier schemadscb die Hntstehung

dieser Randkantenabdeckung beim Einsatz von Einzel^*

den. Die Randstreifen 8 konnen dabei aus unvulkanisiertem

Gummi bestehen und nach dem Zusammenfiigen durch Vul-

5 kanisation jeweils miteinander und mit den Faden 17 ver-

bunden werden oder bereits vulkanisiert sein und veridebt

werden.

Zusatzlich konnen bei dieser Ausfuhrungsform, wie es

Fig. 5 zeigt, weitere in Umfangsrichtung verlaufende Faden
10 9 vorgesehen werden, die dem Gebilde 10' eine leichtere

Hantierbarkeit verleihen. Diese Fdden 9 milssen dabei den
FMden 17 jene Beweglichkeit lassen, die fiir die Montage er-

forderlich ist, da das Gebilde 10* im Bereich seiner Rand-
streifen 8 an der Felge 1 befestigt wird. Auch bei dieser Aus-

15 fiihrungsform gilt, dafi eine entsprechende Anpassung der

Dimensionen des Gebildes 10' an diejenigen des Schaum-
stoffringes 5 bzw. der Felge 1 vorzunehmen ist.

Bei einer weiteren, nicht dargestellten Abwandlung die-

ser Ausfuhrungsform konnen die Randstreifen entfallen und
20 das Gebilde bzw. Gewebe unmittelbar an den Randberei-

chen an der Felge festgeklcmmt werden.

Zur Festlegung des Schaumstoffringes 5 an der Felge 1

wird vorcrst der Schaumstoffring 5 auf der Felge 1 positio-

niert, anschliefiend das Gebilde 10' ubergezogen und es wer-

25 den die Randstreifen 8 oder die Randbereiche ohne diese

mittels gesonderten, die Felge 1 umlaufenden Spanneinrich-

tungen an der Felge 1 fixiert

Um ein unbeabsichtigtes Verrutschen der Randstreifen 8

und ein Losen derselben von den Spanneinrichtungen zu

30 verhindern, ist es von Vorteil, wenn in den betrefifenden Be-

festigungsbereichen auf der Felge 1 entweder jeweils eine

umlaufende Nut vorgesehen ist oder jeweils ein Gummipro-
fil 11 aufgebracht, insbesondere aufgeklebt, wird, welches

mit einer Nut 11a zur Aufnahme der Randstreifen 8 des Ge-
35 webes 10' versehen ist. Dabei ist es von Vorteil, wenn das

Gummiprofil 11 bzw. seine Nut 11a so ausgelegt werden,

da£ auch die Spanneinrichtung in dieser Nut 11a Aufnahme
findet. Als Spanneinrichtung kann ein Spannband 12, ein

Spannseil oder dergleichen verwendet werden, beispiels-

40 weise kann das Aufbringen der erforderlichen Klemmspan-
nung wie von Schlauchschellen oder Palettenbandem her

bekannt erfolgen. Dieses Spannband wird vorzugsweise aus

KunststofiF bestehen.

Bei dieser Ausfuhrungsform besteht ebenfalls die Mog-
45 lichkeit, das Gebilde 10' mit dem Schaumstof&ing 5 vor der

Montage desselben auf der Felge 1 durch Kleben zu verbin-

den.

Es gibt eine Reihe weiterer Ausgestaltungsmoglichkeiten

der Erfindung, die in den Zeichnungsfiguren nicht daige-

50 stellt sind. So ist es beispielsweise moglich, den Schaum-
stoffring zusatzlich an der Felge anzukleben, wobei es in

diesem Fall von Vorteil ist, wenn der Schaumstoffring an

seiner mit der Felge zu verklebenden Rache verhautet ist.

Zwischen Felge und Schaumstoffring kann dariiber hinaus

55 auch eine Schicht aus einem Material mit schlechter thermi-

scher Leitfahigkeit eingebracht werden, um den Schaum-
stoff vor zu hoher Erwarmung zu schiitzen. Selbstverstand-

iich wird bei samtlichen Ausfiihrungsfonnen darauf geach-

tet, daB die Geometric des Schaumstoffiringes an die jewei-

60 lige Felge bzw. an den zu monderenden Reifen zumindest

soweit angepaBt wird, daB eine Montage des Reifens auf der

Felge moglich ist.

Patentanspriiche

65

1. Verfahren zum Festlegen eines Ranges aus schallab-

sorbierendem Material an dem dem Innenraum eines

auf einer Felge montierten Reifens zugewandten Um-
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fangsbereich der Felge, dadurch gekennzeiduiet, daS

dex Ring (5, 5') aus schallabsorbierendem Material von

Faden (7*, 17) umspannt wind, welche seitlich des Rin-

ges (5, 5') in Richtung zur cxler an die Felge (1,1') ge-

spannt werden. 5

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daB die Faden (7', 17) in zumindesl im wesentli-

chen radiaier sowie in axialer Richtung oder, bezuglich

der Umfangsrichtung der Feige, bis zu diagonaler

Richtung ori^tiert sind. lO

3. Kraftfahrzeugrad mit einem auf einer Felge aufge-

bracbten Reifen, in dessen Innenraum, auf der Felge

umlaufend, ein aus schallabsoibierendem Material be-

stehender Ring untergebracht ist, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Ring (5, 5') aus schallabsorbierendem 15

Material mittels ihn umspannenden Faden (7, IT), die

zu beiden Seiten des Ringes (5, 5*) in Richtung zur oder

an die Felge (1, 1') gespannt sind, an der Felge (1, 1*)

festgelegt ist.

4. Kraftfahrzeugrad nach Anspruch 3, dadurch ge- 20

kennzeichnet, daB die Faden (7', 17) in zumindest im
wesentiichen radiaier sowie in axialer Richtung oder,

bezUglicb der Umfangsrichtung der Felge, bis zu dia-

gonaler Richtung orientiert sind.

5. Kraftfahrzeugrad nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 25

gekennzeichnet, dafi die Faden (7*) die SchuBfaden ei-

nes Gewebes (10) sind, das im Bereich seiner Rander
jeweils mit zumindest einem Kettfaden versehen ist.

6. Kraftfahrzeugrad nach Anspruch 5, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Kettfaden zuziehbare Befesti- 30

gungsfaden (6), insbesondere aus Kunststofif oder

Stahl, sind.

7. Kraftfahrzeugrad nach Anspruch 6, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die einander zugeordneten Enden
der BefestigungsFaden (6) durch Verknoten, Verkleben, 35

Verpressen, VerschweiBen, Vemahen oder dergleichen

mitdnander verbunden sind.

8. Kraftfahrzeugrad nach einem der Anspriiche 5 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, daB die Befestigungsfaden

(6) gegen ein Verrutschen aus ihrer Position an der 40

Felge (1) gesichert sind.

9. Kraftfahrzeugrad nach Anspruch 8, dadurch ge-

kennzeichnet, daB an der Felge (1) Streifen, Profile

Oder dergleichen aus Gummi oder Kunststoff ange-

bracht sind. 45

10. Kraftfahrzeugrad nach Anspruch 8, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Felge (1) mit Nuten oder derglei-

chen zur Aufnahme der Befestigungsfaden (6) verse-

hen ist.

11. Kraftfahrzeugrad nach Anspruch 8, dadurch ge- 50

kennzeichnet, daB die Befestigungsfaden rutschsicher

ausgeriistet, insbesondere gummiert, sind.

12. Kraftfahrzeugrad nach Anspruch 3, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Faden (17) beidseitig des Ringes

(5) an der Felge (1) festgeklemmt sind. 55

13. Kraftfahrzeugrad nach Anspruch 12, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Faden (17) in, insbesondere aus

Gummi bestehenden, Randstreifen (8) oder derglei-

chen gehalten sind.

14. Kraftfahrzeugrad nach Anspruch 12 oder 13, da- 60

durch gekennzeichnet, dafi die Faden (17) mittels der

Randsu-eifen (8) beidseitig des Ringes (5) an der Felge

(1) festgeklemmt sind.

15. Kraftfahrzeugrad nach einem der Anspriiche 12

bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB die Faden (17) 65

Oder die Randstreifen (8) auf Gununiprofilen (11), die

mit der Felge (1) verbunden, insbesondere auf dieser

angeklebt, sind, festgeklemmt sind.

16. Kraftfahrzeugrad nach Anspruch 15, dadurch ge-

kennzeichnet, dafi die Gummiprofile (U) mit umlau-
fenden Nuten (11a) versehen sind.

17. Kraftfahrzeugrad nach einem der Anspriiche 12

bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB die Faden (17)

oder die Randstreifen (8) in an der Felge (1) ausgebil-

deten Nuten festgeklenunt sind.

18. Kraftfahrzeugrad nach einem der Anspriiche 12

bis 17, dadurch gekennzeichnet, daB die F^en (17)

oder Randstreifen (8) mittels Spanneinrichtungen, wie

spannbaren BSndem oder deigleichen, an der Felge (1)

festgeklemmt sind.

19. Kraftfahrzeugrad nach einem der AnsprUche 3 bis

18, dadurch gekennzeichnet, daB mil den Faden (7*, 17)

zusatziiche, in Umfangsrichtung umlaufende Faden (9)

verwoben sind.

20. Kraftfahrzeugrad nach einem der Anspriiche 3 bis

19, dadurch gekennzeichnet, daB die Faden (7', 17)

bzw. das diese aufweisende Gebilde mit dem schallab-

sorbierenden Ring (5, 5'), vor dem Aufbringen dessel-

ben auf die Felge, verklebt werden.

21. Kraftfahrzeugrad nach einem der AnsprUche 3 bis

20, dadurch gekennzeichnet, daB die Faden (7, 17) aus

textilem Material, wie Nylon, Rayon, Polyester oder

Aramid, bestehen.

22. Kraftfahrzeugrad nach einem der Anspriiche 3 bis

21, dadurch gekeimzeichnet, daB der schallabsorbie-

rende Ring (5, 5') ein offenporiger SchaumstofFring ist.

23. Kraftfahrzeugrad nach einem der AnsprUche 3 bis

22, dadurch gekennzeichnet, dafi der Schaumstoffring

(5, 5') einen im wesentiichen ovalen oder im wesentii-

chen halbkreisfbrmigen Querschnitl besitzt und insbe-

sondere im Bereich seiner Sitzflache an der Felge (1,

1') der dortigen Felgenkontur angepafit ist.
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